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§)  Hochdruck-Entladungslampe,  insbesondere  Hochdrucknatriumdampflampe. 

©  Hochdruck-Entladungslampe,  insbesondere 
Hochdruck-Natriumdampflampe,  mit  einem  rohrför- 
migen  Keramik-Entladungsgefäß  (1),  in  dessen  In- 
nerraum  sich  Elektroden  (19)  und  eine  aus  einem 
ionisierbaren  Edelgas  und  einem  metallischen  Zu- 
satz  (16)  bestehende  Füllung  befinden,  und  welche 
ein  die  Enden  des  Keramik-Entladungsgefäßes,  ge- 
gebenenfalls  auf  integrierte  Weise,  abschließendes 
keramisches  Abschlußelement  (15)  aufweist,  das  mit 
wenigstens  einer  Bohrung  versehen  ist  und  dessen 
Stimflächenebene,  vom  Entladungsraum  aus  gese- 
hen,  Teile  unterschiedlichen  Höhenniveaus  aufweist, 

<M  wobei  im  Abschlußelement  (15)  oder  zwischen  dem 
^keramischen  Ahschlußelement  (15)  und  der  Wan- 
j^dung  des  Entladungsgefäßes  (1)  eine  Kältekammer 
©für  den  Metallzusatz  (16),  insbesondere  Natrium- 

Amalgam,  gebildet  ist.  Das  das  rohrförmige  Entla- 
Ißdungsgefäß  (1)  abschließende  keramische  Abschluß- 
CO  dement  (15)  ist  so  geformt,  daß  der  Abstand  zwi- 
w   sehen  dem  Metallzusatz  (16)  und  der  Elektrode  (19) 
Obzw.  der  mit  ihr  eine  Einheit  bildenden  Stromzufüh- 
-  rung  (2),  gemessen  als  die  Länge  eines  Leitungswe- 
2]ges  (17)  entlang  der  Oberfläche  des  keramischen 

Abschlußelementes  (15),  größer  als  4  mm  ist. 

Mg.  2 
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HOCHDRUCK-ENTLADUNGSLAMPE,  INSBESONDERE  HOCHDRUCK-NATRIUMDAMPFLAMPE 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Hochdruck-Entla- 
dungsiampe,  insbesondere  Natriumlampe,  welche 
mit  einem  rohrförmigen  keramischen  Entladungs- 
gefäß,  in  dessen  Innerem  sich  Elektroden  und  eine 
ein  ionisierbares  Edelgas  und  einen  Metallzusatz 
enthaltende,  die  Entladung  aufrechterhaltende  Fül- 
lung  befinden,  sowie  mit  einem  das  rohrförmige 
keramische  Entladungsgefäß  beidseitig,  gegebe- 
nenfalls  auf  integrierte  Weise,  abschließenden  kera- 
mischen  Abschlußelement,  das  wenigstens  eine 
Bohrung  enthält,  ausgebildet  ist.  Die  zum  Entla- 
dungsraum  zeigende  Fläche  des  keramischen  Ab- 
schlußelementes  ist  mit  unebener  Oberfläche  ver- 
sehen. 

Es  sind  Lichtquellen  symmetrischen  und  asym- 
metrischen  Aufbaus  mit  einem  keramischen  Entla- 
dungsgefäß,  also  Gasentladungslampen,  bekannt. 
Die  Erfahrung  zeigt,  daß  egal  welcher  Aufbaugrup- 
pe  die  Lichtquellen  angehören,  nach  deren  Zün- 
dung  die  Übergangskomponente  des  Stroms,  d.h. 
die  Länge  des  Übergangs  vom  Glimmbogenzu- 
stand  zum  normalen  Betriebsentladungszustand, 
asymmetrisch  wird.  Die  Hauptursache  für  diesen 
Effekt  ist  in  der  Wirkung  der  sich  neben  den  Elek- 
troden  aus  dem-  Entladungsraum  niederschlagen- 
den  und  mit  den  Elektroden  bzw.  mit  den  damit 
eine  Einheit  bildenden  Speiseleitungen  in  elektri- 
schen  Kontakt  kommenden  metallischen  Zusatz- 
komponenten  der  Füllung,  bei  Hochdruck-Natrium- 
dampflampen  dem  Natrium-Amalgam,  zu  suchen. 
Die  metallischen  Zusatzkomponenten  vergrößern 
die  Oberfläche  der  einen  Elektrode,  dadurch  wird 
die  Dauer  der  Glimmbogenphase,  d.h.  die  der 
Zündphase  vergrößert.  Dieser  Prozeß  läuft  so  ab, 
daß  sich  neben  einer  der  Elektroden  kein  Metallzu- 
satz  oder  eine  nur  vernachlässigbar  kleine  Menge 
der  metallischen  Zusatzkomponenten,  z.B.  des 
Natrium-Amalgams,  befindet;  so  geht  hier  die  Ent- 
ladung  in  kürzerer  Zeit  in  die  Bogenphase  über  als 
bei  der  anderen  Elektrode,  die  mit  einer  größeren 
Menge  bzw.  mit  einer  größeren  Fläche  von  metalli- 
schen  Zusatzkomponenten,  insbesondere  des 
Natrium-  Amalgams,  in  Berührung  kommt.  Demzu- 
folge  werden  die  Elektroden  asymmetrisch  bela- 
stet. 

Es  sind  auch  Entladungslampen  bekannt,  in 
denen  eine  Zündelektrode  in  der  Nähe  der  Haupt- 
elektrode  eingebaut  ist.  In  diesem  Fall  behindern 
die  sich  zwischen  den  beiden  Elektroden  nieder- 
schlagenden  metallischen  Zusatzkomponenten  die 
die  Zündung  fördende  Funktion  der  Zündelektrode. 
(Für  die  Förderung  des  Zündprozesses  seitens  der 
Zündeiektrode  ist  es  erforderlich,  daß  die  Haupt- 
elektrode  von  der  danebenliegenden  Zündelektrode 
elektrisch  isoliert  ist) 

Nach  kürzerem  oder  längerem  Betrieb  der 
Lichtquelle,  d.h.  der  Entladungslampe,  können  die 
zum  Einlöten  verwendete  Glasemaiile  sowie  die 
Oberfläche  des  keramischen  Abschlußelementes 

5  elektrisch  leitfähig  werden.  In  diesem  Fall  kann  es 
vorkommen,  daß  sich  der  Brennfleck  des  entste- 
henden  Entladungsbogens  nicht  auf  der  Spitze  der 
Elektrode,  sondern  auf  dem  leitfähig  gewordenen 
Dichtungslack  oder  der  Oberfläche  des  kerami- 

70  sehen  Abschlußelementes  ausbildet.  Dieser  Effekt 
führt  nach  kurzer  Zeit  zum  Schadhaftwerden  des 
keramischen  Stoffes  des  Entladungsgefäßes. 

Es  sind  auch  Entladungslampen  bekannt,  bei 
denen  der  Kontakt  zwischen  den  elektrisch  leitfähi- 

75  gen  metallischen  Zusatzkomponenten,  z.B.  dem 
Natrium-Amalgam,  und  den  Elektroden  durch  ein 
spezielles  Abschlußelement  verhindert  wird. 

Diese  Lösungen  sind  entweder  umständlich 
und  demzufolge  schwer  reproduzierbar,  oder  es 

20  werden  zusätzliche  Mittel  für  die  Wärmereflektion, 
z.B.  ein  Niob  oder  Tantal-Ring  benötigt.weil  der 
Abstand  zwischen  der  Elektrode  und  den  metalli- 
schen  Zusatzkomponenten,  z.B.  dem  Natrium- 
Amalgam  zu  groß  ist,  um  die  Temperatur  des  Me- 

25  tallzusatzes  einzustellen,  oder  aber  es  kann  nicht 
garantiert  werden,  daß  sich  die  elektrisch  leitfähi- 
gen  Zusatzkomponenten  nur  in  dem  für  ihn  be- 
stimmten  Speicherraum,  in  der  sogenannten  Kälte- 
kammer,  niederschlagen,  d.h.  daß  sich  die  Kälte- 

30  kammer  immer  in  einem  ständigen  kältesten  Punkt 
des  Entladungsgefäßes  befindet. 

Ein  weiteres  Beispiel  einer  solchen  Hochdruk- 
Entladungslampe  ist  aus  der  GB-A  1  465  212  be- 
kannt,  wonach  im  Abschlußelement  des  Entla- 

35  dungsrohres  als  Speicherraum  für  das  Amalgam 
ein  ringförmiger  Spalt  ausgebildet  ist.  Die  Abmes- 
sungen  des  Spaltes  sind  in  der  Beschreibung  nicht 
bestimmt,  und  da  auch  die  Stromzuführung,  welche 
als  Niobrohr  ausgestaltet  ist,  von  einen  Spalt  um- 

40  geben  ist  und  deren  Temperatur  wegen  der  Wär- 
meleitfähigkeit  des  Niobrohrs  niedrig  genug  ist, 
können  sich  die  metallischen  Zusatzkomponenten 
auch  dort  niederschlagen.  Mit  dieser  Kontruktion 
kann  es  nicht  mit  erwünschter  Zuverlässigkeit  ver- 

45  mieden  werden,  daß  das  Amalgam  mit  der  Elektro- 
de  bzw.  mit  der  mit  dieser  eine  Einheit  bildenden 
Speiseleitung  in  Berührung  kommt. 

Weiterhin  ist  aus  der  HU-B  181  872  ein  kerami- 
sches  Abschlußelement  bekannt,  das  über  einen 

50  beuteiförmigen  Speicherraum  zur  Aufnahme  der 
metallischen  Zustazkomponente  verfügt.  Dabei  war 
die  Zielstellung,  daß  der  kälteste  Punkt  der  Entla- 
dungslampe  sich  im  Abschlußelement  (und  nicht 
zwischen  dem  Abschlußelement  und  der  Wandung 
des  Entladungsgefäßes)  befindet  und  der  Metallzu- 
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jatz  zum  größten  Teil  vom  Entladungsraum  abge- 
schirmt  wird. 

Aus  der  DE-A1  -24  05  335  ist  eine  solche 
Hochdruck-Entladungslampe,  genauer  gosagt  eine 
Hochdruk-Natriumdampflampe  bekannt,  bei  der  der 
eitfähige  Metallzusatz,  das  Natrium-Amalgam,  von 
ier  Elektrode  durch  ein  zusätzliches  keramisches 
rrennelement  abgeschirmt  wird,  um  während  des 
3etriebes  ein  eventuelles  Flimmern  zu  verhindern. 
Damit  wird  der  Aufbau  des  Abschlußelementes 
;ehr  kompliziert.  Es  hat  sich  erwiesen,  daß  das 
/ollkommene  Abschirmen  der  Elektrode  gegen  die 
netallischen  Zusatzkomponenten  überflüssig  ist, 
wie  es  in  der  EP-B-74  188  nachzulesen  ist.  In  oben 
genannter  Patentschrift  wird  das  Ausbilden  einer 
<eramikschulter  rings  der  Niobrohrs  empfohlen. 
Die  Höhe  der  Schulter  wird  dadurch  bestimmt,  daß 
ene  das  Amalgam  nicht  von  der  Elektrode  abschir- 
nen  darf,  jedoch  mit  der  kleinstmöglichen  Breite 
3ine  ausreichende  Wärmekapazität  des  Elektroden- 
<örpers  gewährleistet  wird,  daß  sich  das  Amalgam 
auf  ihm  nicht  niederschlägt.  Als  Beispiel  für  die 
Breite  werden  Werte  von  0,2  bis  0,5  mm,  für  die 
Höhe  1,5  mm  angegeben.  Nachteilig  bei  dieser 
Lösung  wirkt  sich  aus,  daß  bei  größerer  Schulter- 
höhe  zum  Sicherstellen  der  entsprechenden  Tem- 
peratur  des  Amalgams  ein  Wärmespieglungsmittel 
benötigt  wird,  eine  kleinere  Schulterhöhe  jedoch 
nach,  längerem  Betrieb  der  Lampe  die  Leitfähigkeit 
zwischen  dem  Amalgam  und  der  Elektrode  oder 
der  leitfähigen  Elektrodenhalterung  nicht  verhindert. 

Ähnliche  Probleme  wirft  auch  die  Lösung  nach 
der  Beschreibung  der  EP-A-188  229  auf.  Hier  wird 
das  Abschlußelement  des  Entladungsrohres  so 
ausgebildet,  daß  ein  ringförmiger  Kanal  zur  Aufnah- 
me  des  Amalgams  zwischen  dem  Element  und  der 
Wandung  des  Entladungsrohres  entsteht.  Die  größ- 
te  Tiefe  des  Kanals  kann  mit  dem  Innendurchmes- 
ser  des  Entladungsrohrs  gleich  sein.  Bei  dieser 
Konstruktion  wurde  ebenfalls  nicht  darauf  geachtet, 
daß  die  während  des  Betriebes  auf  ihrer  Oberflä- 
che  leitfähig  werdende  Keramik  bei  der  vorgeschla- 
genen  Kanaltiefe  zwischen  der  Elektrode  und  dem 
Amalgam  einen  Kurzschluß-Stromweg  verursachen 
kann. 

Bei  der  Prüfung  der  bekannten  Lösungen 
konnte  festgestellt  werden,  daß  bei  der  Fertigung 
einer  optimal  aufgebauten  Hochdruck-Entladungs- 
lampe,  insbesondere  einer  Hochdruck-Natrium- 
dampflampe,  einerseits  die  Sicherstellung  der  End- 
temperatur  des  Entladungsgefäßes,  anderseits  die 
Vermeidung  der  auf  der  Oberfläche  zustandekom- 
menden  Leitung  zwischen  der  Elektrode  und  dem 
im  Speicherraum  angesammelten  Metallzusatz, 
vorzugsweise  Natrium-Amalgam,  auch  während  ei- 
nes  längeren  Betriebes  die  Hauptaufgaben  darstel- 
len.  Nach  längerem  Betrieb  tritt  dieser  Effekt  als 
Ergebnis  eines  Prozesses  auf,  der  während  des 

Brennens  der  hntiaaungsiampe  oeKannten  AuiDaus 
abläuft  und  proportional  zum  Absenken  der  Menge 
der  leitfähigen  metallischen  Zusatzkomponenten, 
insbesondere  des  Natriums,  eine  immer  größere 

5  Gefahr  bildet. 
Das  Ziel  vorliegender  Erfindung  ist  es,  die 

obenerwähnten  Probleme  auch  bei  Hochdruck-Ent- 
ladungslampen  niedriger  Leistung  bzw.  hoher  End- 
temperatur  zu  umgehen,  z.B.  bei  Hochdruck-Entia- 

<o  dungslampen  verbesserter  Farbenwiedergabe,  ins- 
besondere  bei  den  Natriumdampflampen.und  zu 
erreichen  ,daß  nicht  nur  bei  kurzem  Betrieb  der 
Lampen,  sondern  auch  nach  längerem  Betrieb  kei- 
ne  elektrische  Verbindung  zwischen  der  Elektrode 

<5  und  dem  leitfähigen  Zusatzelement  entsteht. 
Bei  der  Erarbeitung  vorliegender  Erfindung 

wurde  erkannt,  daß  zum  Erreichen  des  oben  darge- 
stellten  Ziels  ein  keramisches  Abschlußelement  be- 
nötigt  wird,  bei  dem  die  den  Entladungsraum  ab- 

?o  grenzende,  d.h.  den  Innenraum  des  Entladungsge- 
fäßes  abschließende  Fläche  in  Oberflächenelemen- 
te  verschiedener  Höhenebenen  gegliedert  ist.  Die- 
se  Gliederung  wird  dadurch  bestimmt,  daß  der 
Abstand  zwischen  der  Oberfläche  des  leitfähigen 

25  Metallzusatzes  und  der  Elektrode  bzw.  der  mit  die- 
ser  eine  Einheit  bildenden  Stromzuführung,  welche 
als  die  Länge  eines  auf  der  Oberfläche  des  Ab- 
schlußelementes  gemessenen  Wegs  bestimmt 
wird,  auch  bei  längerem  Betrieb  eine  Isolierung 

30  sicherstellt.  Mit  anderen  Worten  muß  der  Leitungs- 
weg  groß  genug  sein,  daß  während  der  gesamten 
Lebensdauer  der  Lampe  der  elektrische  Kontakt 
zwischen  dem  leitfähigen  Metallzusatz  und  der 
Elektrode  verhindert  bleibt. 

35  Bei  den  früher  publizierten  Lösungen  war  die 
Rolle  der  Länge  des  Leitungsweges  nicht  erkannt 
worden.  Die  Lösungen,  die  sich  mit  Abmessungen 
auseinandersetzten,  gaben  die  Tiefe,  vielleicht  auch 
die  Breite  von  Aushöhlungen  bzw.  die  Breite  einer 

40  Schulter  an.  Im  allgemeinen  war  die  Oberfläche 
des  keramischen  Abschlußelementes  so  ausgestal- 
tet,  daß  die  Länge  des  vom  Metallzusatz,  insbeson- 
dere  Natrium-Amalgam,  bis  zur  Stromzuführung 
bzw.  Elektrode  zurückgelegten  Wegs  die  Größe 

45  von  4  mm  nicht  erreichte.  Es  wurde  befürchtet,  daß 
sich  die  Elektrodenspitze  und  der  Metallzusatz  zu 
sehr  voneinander  entfernen.  Als  wichtiger  Parame- 
ter  wurde  der  letztere  Abstand  schon  in  der  Patent- 
schrift  GB-A  502  321  so  bestimmt,  daß  er  vorteil- 

50  haft  etwa  2  mm  ausmacht. 
Es  konnte  jedoch  mittels  Versuchen  festgestellt 

werden,  daß  beim  Herausbilden  der  Stirnfläche  des 
keramischen  Abschlußelementes  auch  die  Länge 
des  Leitungsweges  zu  berücksichtigen  ist,  die  län- 

55  ger  als  4  mm  sein  muß. 
Wenn  bei  der  Gestaltung  der  Stirnfläche  des 

Abschlußelementes  die  vorher  angegebene  Länge 
des  Leitungsweges  berücksichtigt  wird,  schlägt 

3 
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sich  das  Zusatzmetall  aus  dem  Entladungsraum 
nicht  in  der  Nähe  der  Stromzuführung  nieder  und 
es  entsteht  selbst  nach  längerem  Betrieb  keine 
elektrische  Verbindung  zwischen  dem  leitfähigen 
Metallzusatz  und  der  Elektrode  bzw.  der  mit  der  5 
Elektrode  eine'  Einheit  bildenden  Stromzuführung. 
Abgesehen  von  extremen  Fällen  bleibt  die  entspre- 
chende  Konzentration  des  Metallzusatzes  ohne  zu- 
sätzliches  Mittel  für  die  Wärmespieglung  im  Entla- 
dungsraum  aufrechterhalten.  10 

Aufgrund  oben  angeführter  Ergebnisse  wurde 
eine  Hcchdruck-Entladungslampe,  insbesondere 
Hochdruck-Natriumdampflampe  verbesserter  Kon- 
struktion  entwickelt.  Die  erfindungsgemaße 
Hochdruck-Entladungslampe,  insbesondere  75 
Hochdruck-Natriumdampflampe,  verfügt  über  ein 
rohrförmiges  Keramik-Entladungsgefäß,  in  dessen 
Innerem  sich  Elektroden,  eine  aus  ionisierbarem 
Edelgas  und  einem  Metallzusatz,  insbesondere  Na- 
triumamalgam  bestehende  Füllung,  und  ein  die  En-  20 
den  des  Entladungsgefäßes,  gegebenenfalls  auf  in- 
tegrierte  Weise,  abschließendes,  zumindest  eine 
Bohrung  enthaltendes  keramisches  Abschlußele- 
ment,  welches  in  Richtung  zu  dem  Entladungsraum 
Teiie  verschiedener  Höhenebenen  aufweist,  sowie  25 
aber  einen  in  diesem  Abschlußelement  oder  zwi- 
schen  dem  Ahschlußelement  und  der  rohrförmigen 
Wandung  des  Entladungsgefäßes  ausgebildeten 
Raum,  der  sogenannten  Käitekammer,  welche  zur 
Aufnahme  des  Metallzusatzes,  insbesondere  30 
Natrium-Amalgams  vorgesehen  ist.  Das  Wesen  der 
vorgeschlagenen  Lösung  besteht  insbesondere 
darin,  daß  der  Abstand  zwischen  der  Oberfläche 
des  leitfähigen  Metallzusatzes  und  der  Elektrode, 
bzw.  der  mit  der  letzteren  eine  Einheit  bildenden  35 
Stromzuführung,  gemessen  entlang  der  Oberfläche 
des  keramischen  Abschlußelementes,  größer  als  4 
mm  ist.  Mit  anderen  Worten  ausgedrückt,  beträgt 
der  Leitungsweg  mehr  als  4  mm. 

Eine  vorteilhafte  Ausbildung  des  keramischen  40 
Abschlußelementes  besteht  in  der  Verwendung  von 
zwei  Mulden  und  einer  zwischen  den  Mulden  ange- 
ordneten  herausragenden  Rippe,  wobei  die  Rippe 
mit  der  Wandung  des  Entladungsgefäßes  die  soge- 
nannte  Kältekammer  bestimmt.  Die  Länge  des  Lei-  45 
tungsweges,  d.h.  der  Abstand  des  leitfähigen  Me- 
tallzusatzes  von  der  Stromzuführung,  gemessen  an 
der  Oberfläche  der  Rippe  und  der  Grundfläche  der 
inneren  Mulde,  überschreitet  4  mm,  wobei  die  Mul- 
de  in  der  Nähe  der  zentralen  Achse  des  Entla-  so 
dungsgefäßes  als  innere  Mulde  bezeichnet  wird. 

Eine  weitere  günstige  Weiterbildung  liegt  vor, 
wenn  an  den  beiden  Seiten  der  Rippe  die  Grund- 
flächen  der  Mulden  unterschiedliches  Niveau  auf- 
weisen  und  zwar  so,  daß  die  Grundfläche  der  nä-  55 
her  an  der  Wandung  des  Entladungsgefäßes  lie- 
genden  Mulde,  vom  Entladungsraum  gesehen,  tie- 
fer  liegt. 

Es  ist  ebenfalls  vorteilhaft,  wenn  der  im  kerami- 
schen  Abschlußelement  befindliche,  die  Kältekam- 
mer  bildende  Speicherraum  schmäler  als  2  mm  ist, 
sowie  wenn  bei  Entladungslampen  kleiner  Leistung 
der  Abstand  des  zur  Entladung  gerichteten  Endes 
der  Elektrode  vom  Speicherraum  des  Metallzusat- 
zes,  insbesondere  des  Natrium-Amalgams,  kleiner 
als  sein  dreifacher  Abstand  von  der  Wandung  des 
Entladungsgefäßes  ist,  insbesondere  kleiner  als  5 
mm.  Die  äußere  Mulde  bildet  vorteilhaft  die  Kälte- 
kammer. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  mit  Hinweis 
auf  die  Zeichnung  ausführlicher  beschrieben,  wobei 
die  Zeichnung  der  Illustration  der  Erfindung  dient 
und  die  tatsächlichen  Proportionen  nicht  immer 
wahrheitsgetreu  wiedergibt.  In  der  Zeichnung  zei- 
gen: 

Fig.  1  einen  schematischen  Querschnitt  ei- 
ner  Hochdruck-Natriumdampflampe, 

Fig.  2  den  Querschnitt  eines  keramischen 
Abschlußelementes  des  Entladungsgefäßes  der 
Natriumdampflampe  nach  Figur  1  , 

Fig.  3  die  Ausbildung  des  Endes  eines  teil- 
weise  integriert  abgeschlossenen  Entladungsgefä- 
ßes  im  Querschnitt, 

Fig.  4  den  Querschnitt  der  Ausbildung  eines 
integriert  abgeschlossenen  Entladungsgefäßes, 

Fig.  5  ein  Mittel  zur  Abschirmung  des  Endes 
eines  Entladungsgefäßes  im  Querschnitt,  welche 
bei  einem  in  Fig.  2  gezeigten  oder  dazu  ähnlichen 
keramischen  Abschlußelement  verwendet  wird,  und 

Fig.  6  den  Abschluß  eines  in  Richtung  sei- 
nes  Endes  sich  verjüngenden  keramischen  Entla- 
dungsgefäßes. 

Die  Erfindung  wird  zur  Verbesserung  von 
Hochdruck-Entladungslampen,  insbesondere  von 
Hochdruck-Natriumdampflampen  verwendet,  wobei 
ein  rohrförmiges  keramisches  Entladungsgefäß  1  in 
einem  lichtdurchlässigen  äußeren  Kolben  8  ange- 
ordnet  (Fig.  1)  und  mit  aus  Niob  bestehenden 
Stromzuführungen  2  verbunden  ist.  Die  Stromzu- 
führungen  2  des  keramischen  Entladungsgefäßes  1 
der  in  Fig.  1  gezeigten,  durch  einen  Gewindesockel 
1  1  oder  auf  andere  bekannte  Weise  an  eine  Strom- 
quelle  schaltbaren  Natriumdampflampe  sind  durch 
Tragdrähte  3  mit  Stützelementen  4,  5  gekoppelt, 
welche  das  keramische  Entladungsgefäß  im  äuße- 
ren  Kolben  8  fixieren,  wobei  die  Befestigung  des 
Entladungsgefäßes  1  an  einer  inneren  Vertiefung  7 
des  äußeren  Kolbens  8  mit  Hilfe  einer  elastischen 
Klammer  6  erfolgt. 

Der  elektrische  Strom  fließt  zum  Entladungsge- 
fäß  1  durch  die  aus  Niob  bestehenden  Stromzufüh- 
rungen  2,  welche  mit  dem  Gewindeteil  des  Gewin- 
desockels  11  und  einem  im  Unterteil  des  Gewin- 
desockels  11  befindlichen,  von  dem  letzteren  mit- 
tels  einer  Isolierung  12  elektrisch  getrennten  elek- 

4 



ischen  Kontakt  13  über  ein  Gestell  10,  btromzu- 
ihrungen  9,  die  Stützelemente  4,  5  und  die  Trage- 
rähte  3  verbunden  sind.  Der  Sockelaufbau  ist  an 
ich  bekannt  und  die  Lampenkonstruktion  bedarf 
uch  keiner  weiteren  ausführlichen  Erläuterungen. 

Die  Neuerung  bei  der  erfindungsgemäßen 
ampenkonstruktion  besteht  in  einer  neuartigen 
Eisbildung  des  Abschlußteils  des  rohrförmigen  ke- 
ämischen  Entladungsgefäßes  1  ,  wobei  verschiede- 
e  vorteilhafte  Ausführungsformen  dieses  Ab- 
chlußteiles  anwendbar  sind,  unter  welchen  einige 
Is  Beispiel  aus  den  Figuren  2  zu  6  ersichtlich  sind. 

Ein  wesentliches  Merkmal  der  Erfindung  ist  der 
:igur  2  entnehmbar.  Das  rohrförmige  Entladungs- 
lefäß  1  ist  von  zumindest  einer  Seite  mit  einem 
eramischen  Abschlußelement  15  aufgegliederter 
)berfläche,  z.B.  einem  keramischen  Stöpsel  ver- 
chlossen,  wobei  die  aufgegliederte  Oberfläche 
len  Innenraum  des  Entladungsgefäßes  1  abgrenzt. 
)iese  Aufgliederung  erfolgt  zum  Beispiel  nach  der 
:igur  2,  wobei  eine  herausragenden  Rippe  14  die 
inere  Oberfläche  des  Abschlußelementes  15  in 
sinen  inneren  und  einen  äußeren  Raum  unterteilt. 
)aher  wird  die  Abtrennung  eines  Metallzusatzes 
6,  im  gegebenen  Falle  des  Natrium-Amalgams 
>on  der  Stromzuführung  2  gewährleistet.  Vorteilhaft 
vird  eine  innere  Mulde  21  im  Mittelbereich  des 
\bschlußelementes  15  und  eine  äußere  Mulde  22 
jei  der  Wandung  des  Entladungsgefäßes  1  ausge- 
jiidet,  d.h.  entstehen  beidseitig  der  Rippe  14  Ver- 
iefungen,  von  denen  eine  zur  Aufnahme  des  Me- 
allzusatzes,  zur  Bestimmung  der  Kältekammer  vor- 
gesehen  ist. 

Auf  der  inneren  Oberfläche  des  keramischen 
\bschlußelementes  15  wird  ein  zumindest  4  mm 
anger  Leitungsweg  17r  mit  strichpunktierter  Linie 
gekennzeichnet,  als  ein  auf  der  Oberfläche  zurück- 
gelegter  Weg  bestimmt.  Der  Leitungsweg  17  führt 
/on  der  Oberfläche  des  Metallzusatzes  16,  der  sich 
neben  der  Wandung  des  keramischen  Entladungs- 
gefäßes  1  in  der  äußeren  Mulde  22  befindet,  über 
die  metallzusatzfreie  (amalgamfreie)  Oberfläche 
der  Rippe  14  und  die  untere  Oberfläche  der  inne- 
ren  Mulde  21  bis  zur  Stromzuführung  2  .  Die 
Stromzuführung  2  ist  mit  einer  in  den  Innenraum 
des  Entladungsgefäßes  hineinragenden  Elektrode 
19  verbunden. 

Die  Wandung  des  Entladungsgefäßes  1  und 
das  keramische  Abschlußelement  15  können  als 
ein  integriertes  Bauelement  ausgebildet  werden 
oder  die  Abdichtung  des  Entladungsgefäßes  ist 
mitteis  eines  Glasemailles  18  zu  gewährleisten. 

Das  Niveau  der  äußeren  Mulde  22  liegt  vorteil- 
haft,  vom  Innenraum  des  Entladungsgefäßes  1  ,  d.h. 
in  Richtung  der  Längsachse  der  Elektrode  19  gese- 
hen,  tiefer  als  das  untere  Niveau  ders  inneren 
Mulde  21. 

Die  herausragende  mittlere  Rippe  14,  welche 

Dei  aer  Besiimmuny  ues  Lenuiiyswoyoa  omc  m u r  
tige  Rolle  spielt,  kann  mit  einem  Querschnitt  nach 
den  gegebenen  Bedingungen  ausgestaltet  werden. 
Einige  Möglichkeiten  können  den  Figuren  2  bis  6 
entnommen  werden. 

Insbesondere  bei  den  Hochdruck-Natrium- 
dampflampen  kann  diejenige  Ausführungsform  der 
erfindungsgemäßen  Lösung  von  größerer  Wichtig- 
keit  sein,  bei  welcher  der  Abstand  der  Spitze  der 

i  Elektrode  19  von  der  Oberfläche  des  in  dem  mit 
der  Elektrode  19  verbundenen  keramischen  Ab- 
schlußelement  15  in  der  Kältekammer  vorhandenen 
Metallzusatzes  16  höchstens  das  Dreifache  des 
Abstands  der  Elektrode  19  von  der  keramischen 

5  Wandung  des  Entladungsgefäßes  1  beträgt  .  Der 
erste  Abstand  ist  vorteilhaft  nicht  größer  als  5  mm. 

Erfindungsgemäß  kann  die  Kältekammer,  wel- 
che  vorteilhaft  eine  Breite  unter  2  mm  aufweist, 
durch  die  keramische  Wandung  des  Entladungsge- 

o  fäßes  1  und  die  herausragende  Rippe  14  bestimmt 
werden. 

Gemäß  der  in  Fig.  3  gezeigten  Lösung  können 
die  Rippe  14  und  die  Wandung  des  keramischen 
Entladungsgefäßes  1  aus  einem  gesinterten  kera- 

s  mischen  Körper  gebildet  werden,  wobei  die  den 
Metallzusatz  aufnehmende  äußere  Mulde  22  im 
Körper  vorhanden  ist.  Auch  hier  wurde  die  Länge 
des  Leitungsweges  17  eingezeichnet.  In  diesem 
Fall  kommt  der  elektrisch  leitende  Metallzusatz 

io  nicht  mit  der  Glasemaille  -(18)  in  Berührung. 
Fig.  4  zeigt  ein  Keramikrohr  mit  einem  vollinte- 

grierten  Abschluß,  wobei  die  Elektrode  vom  Innen- 
raum  des  Entladungsgefäßes  1  her  eingeführt  wird. 

In  Fig.  5  ist  ein  Abschlußelement  15  zu  sehen, 
is  welches  zur  Aufnahme  von  größeren  Amalgam- 

mengen  geeignet  ausgebildet  ist. 
Die  erforderliche  Amalgamtemperatur  wird 

durch  ein  äußeres  Mittel  20  zur  Wärmeabschir- 
mung,  Z.B.  durch  eine  Niob-Platte,  gesichert. 

to  In  Fig.  6  ist  eine  Abschlußlösung  für  ein  zu  den 
Enden  verjüngtes  keramisches  Entladungsgefäß  1 
dargestellt.  Auch  hier  wurde  die  Länge  des  Lei- 
tungsweges  17  mit  Hilfe  einer  gestrichelten  Linie 
eingetragen. 

45  Die  oben  gezeigten  Ausführungsvarianten  zei- 
gen  einige  Möglichkeiten  für  die  Verwirklichung 
des  Erfindungsgedankens,  jedoch  ohne  Anspruch 
auf  Vollständigkeit.  Der  Schutzanspruch  bezieht 
sich  jedoch  auf  jede  Lösung,  die  von  den  Patentan- 

50  Sprüchen  erfaßt  wird. 
Zwecks  ausführlicher  Beschreibung  der  Erfin- 

dung,  aber  ohne  Beschränkung  des  Wesens  der 
Erfindung,  werden  Beispiele  der  Verwirklichung  der 
vorgeschlagenen  Hochdruck-Natriumdampflampen 

55  dargestellt: 

1.  Hochdruck-Natriumdampflampe  von  70  W  Lei- 
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stung. 

Der  Innendurchmesser  des  keramischen  Entla- 
dungsrohres  beträgt  3,3  mm,  seine  Länge  58  mm. 

Das  keramische  Abschlußelement  15  des  Ent- 
ladungsgefäßes  1  wurde  gemäß  Fig.  2  ausgebildet. 
Die  Länge  des  Leitungsweges  17  beträgt  4,4  mm. 

Die  so  ausgestaltete  Hochdruck-Natriumdampf- 
lampe  wurde  auf  gewöhnliche  Weise  gefertigt,  ge- 
zündet  und  betrieben.  Selbst  nach  mehreren  tau- 
send  Betriebsstunden  entwickelte  sich  keine 
schädliche  Leitung  zwischen  der  Elektrode  19  und 
dem  Amalgam  16. 

Dies  kann  gut  aufgrund  der  Asymmetrie  der 
Übergangskomponente  des  Einschaltstroms  beur- 
teilt  werden.  In  der  Übergangskomponente  der 
nach  der  Erfindung  gefertigten  Natriumdampflampe 
hat  sich  die  Glimmphase  auf  ein  Drittel  gegenüber 
den  Ausführungen  ohne  die  Rippe  14  verkürzt. 
Diese  Eigenschaft  blieb  auch  während  des  Dauer- 
betriebes  erhalten.  Die  Verkürzung  der  Glimmpha- 
se  und  das  Verringern  der  Stromasymmetrie  senk- 
te  auch  die  asymmetrische  Belastung  der  Elektro- 
den. 

2.  Hochdruck-Natriumdampflampe  von  250  W. 

Der  Innendurchmesser  des  Keramik-Entla- 
dungsrohres  beträgt  8  mm,  seine  Länge  75  mm. 

Das  keramische  Abschlußelement  15  des  Ent- 
iadungsgefäßes  15  wurde  ebenfalls  gemäß  Fig.  2 
gefertigt.  Die  Länge  des  Leitungsweges  17  beträgt 
6,1  mm. 

Hier  verkürzte  sich  die  Dauer  der  Glimmphase 
auf  ein  Viertel.  Diese  Lage  veränderte  sich  auch 
nach  einem  Dauerbetrieb  nicht,  was  beweist,  daß 
sich  keine  schädliche  Leitung  entwickelt  hat. 

Der  wesentliche  Vorteil  der  Hochdruck-Entla- 
dungslampe,  in  welcher  das  nach  der  Erfindung 
ausgeführte  Abschlußelement  verwendet  wird,  be- 
steht  darin,  daß  auch  nach  einem  Dauerbetrieb  die 
Isolierung  zwischen  jenem  Teil  der  Füllung,  der  aus 
dem  elektrisch  leitfähigen  Metall  bzw.  einer  sol- 
chen  Metallegierung,  z.B.  aus  Natrium-Amalgam, 
besteht  und  der  elektrisch  leitfähigen  Elektrode  si- 
chergestellt  ist.  Demzufolge  erhöht  sich  die  Le- 
bensdauer  der  Lampe,  ohne  daß  für  das  Verschlie- 
ßen  des  Entladungsgefäßes  ein  sehr  kompliziertes 
Abschiußelement  zur  Verwendung  kommen  muß. 

Ansprüche 

1.  Hochdruck-Entladungslampe,  insbesondere 
Hochdruck-Natriumdampflampe,  welche  ein  rohr- 
förmiges  keramisches  Entladungsgefäß  (1),  in  des- 
sen  Innerem  sich  Elektroden  (19)  und  eine  ein 

ionisierbares  Edelgas  und  einen  Metallzusatz  (16) 
enthaltende  Füllung  befinden,  sowie  die  Enden  des 
keramischen  Entladungsgefäßes  (1),  gegebenen- 
falls  auf  integrierte  Weise,  beidseitig  abschließende 

5  keramische  Abschlußelemente  (15)  aufweist,  die 
wenigstens  eine  Bohrung  enthalten,  wobei  im  kera- 
mischen  Abschlußelement  (1  5)  oder  zwischen  dem 
keramischen  Abschlußelement  und  der  Wandung 
des  keramischen  Entladungsgefäßes  eine  Kälte- 

io  kammer  zur  Aufnahme  des  Metallzusatzes  (16), 
insbesondere  Natrium-Amalgams,  gebildet  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  den  Innenraum  des 
Entladungsgefäßes  (1)  abgrenzende  Stirnfläche 
des  keramischen  Abschlußelementes  (15)  mit 

15  Oberflächenelementen  unterschiedlichen  Höhenni- 
veaus  so  aufgegliedert  ist,  daß  der  Abstand  zwi- 
schen  der  Oberfläche  des  Metailzusatzes  (16)  und 
der  Elektrode  (19)  bzw.  der  mit  ihr  eine  Einheit 
bildenden  Stromzuführung  (2),  gemeßen  als  die 

20  Länge  eines  Leitungsweges  (17)  an  der  Oberfläche 
des  keramischen  Abschlußelementes,  größer  als  4 
mm  ist. 

2.  Hochdruck-Entladungslampe  nach  Anspruch 
1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stirnfläche  des 

25  keramischen  Abschlußelementes  (15)  mit  einer  die 
Flache  in  eine  innere  Mulde  (21)  und  eine  den 
Metallzusatz  aufnehmende  äußere  Mulde  (22)  un- 
terteilenden  herausragenden  Rippe  (14)  versehen 
ist,  wobei  der  Leitungsweg  (17)  durch  die  Oberflä- 

30  che  der  Rippe  (14)  und  die  innere  Grundfläche  der 
inneren  Mulde  (21)  bestimmt  wird. 

3.  Hochdruck-Entladungslampe  nach  Anspruch 
2,  dadurch  gekennzeichnet,-  daß  die  Grundfläche 
der  äußeren  Mulde  (22),  welche  sich  vom  Innen- 

35  räum  des  Entladungsgefäßes  (1)  aus  betrachtet 
näher  an  der  Wandung  des  Entladungsgefäßes  (  1 
)  befindet,  unterhalb  der  Grundfläche  der  inneren 
Mulde  (21)  liegt. 

4.  Hochdruck-Entladungslampe  nach  einem  der 
40  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  den  Metallzusatz  aufnehmende  Kältekammer 
als  ein  Speicherraum  mit  einer  Breite  bis  zu  2  mm 
ausgebildet  ist. 

5.  Hochdruck-Entladungslampe  nach  einem  der 
45  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  Abstand  zwischen  dem  aus  dem  Abschlußele- 
ment  (15)  in  den  Entladungsraum  hineinragenden 
Ende  der  Elektrode  (19)  und  dem  in  der  Kältekam- 
mer,  insbesondere  in  der  äußeren  Mulde  (22),  vor- 

50  handenen  Metallzusatz(16)  höchstens  die  dreifache 
Länge  des  Abstandes  zwischen  der  Elektrode  (19) 
und  der  Wandung  des  Entladungsgefäßes  (1)  be- 
trägt. 

6.  Hochdruck-Entladungs  lampe  nach  Anspruch 
55  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  zwi- 

schen  dem  aus  dem  Abschlußelement  (15)  in  den 
Entladungsraum  hineinragenden  Ende  der  Elektro- 
de  (19)  und  dem  in  der  Kältekammer,  insbesonde- 

6 
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re  in  der  äußeren  Mulde  (22),  vorhandenen  Metall- 
zusatz  kürzer  als  5  mm  ist. 
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